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aller Rezitationen des mahävrata-Tages betreffen, mehr mit £änkh. 
als mit Aitar. übereinstimmen. Die Feier selbst, ursprünglich ge-
wiss von volkstümlichem Charakter, dessen Züge auch in dem ge-
heimniskrämerischen Treiben der Brahmanen nicht völlig verschwun-
den sind, hat uns A. Hillebrandts 'Sonnenwendfeste' (1889) ihrem reli-
gionsgesehichtlich wichtigen Teile nach erschlossen. Die indische 
Ritualforschung' aber darf sich nur an der Einzelbehandlung, wie 
sie hier Fr. dem mahävrata-Abschnitt gewidmet hat, genügen lassen. 
Die Wiedergabe des Textes (in Umschrift, aber warum dann nicht 
mit Interpunktionszeichen?) scheint fehlerfrei und die Übersetzung 
gibt zu keinen erheblichen Differenzen Anlass, während die Erklä-
rungen nicht zu unterschätzendes Material liefern. Der Druck ist 
korrekt bis auf' wenige Ausnahmen (S. 2 A. 4 lies gavämayana; 
S. 32 Z. 11 fehlt die Notenzahl 4 neben ka\ dazu die vom Verf. selbst 
bezeichneten Verbesserungen). 

Würzburg. E. H a r d y . 

Geiger W. Dlpavainsa und Mahävamsa, die beiden Chroniken der 
Insel Ceylon. (Sonde,rabdruck aus der Festschrift d. Univ. Erlan-
gen zur Feier des achtzigsten Geburtstages Sr. kgl. Hoheit des 
Prinzregenten Luitpold von Hävern). Erlangen u. Leipzig Dei-
ehert 1901. 24 S. Lex. 8°. 0,80 M. 

Aus einer Analyse des Inhaltes des Dlpavainsa, unstreitig der 
älteren der beiden ceylonesischen Vers-Chroniken, welche die Be-
nutzung der 1879 erschienenen Oldenbergschen Ausgabe nicht un-
erheblich erleichtert, wie sie natürlich auf ihr beruht· und ohne sie 
nicht leicht möglich gewesen wäre, ergibt sich für die Komposition 
des Werkes dessen Abhängigkeit von einer (mündlichen) Überliefe-
rung. Darauf weisen sowohl jene Verse hin, die sicli wie Memorial-
verse ausnehmen, ζ. Β. XV, 38. 48. als auch diejenigen, in denen 
der gleiche Gegenstand in doppelter oder mehrfacher Version be-
handelt wird, wobei dann immer einzelne Verse wiederkehren, z.B. 
XII, 8—Ιδ (Α.), 16-28 (Β.) u. 29—40 (C.). Ihre älteste schriftliche 
Fixierung scheint diese Überlieferung in der "singhalesischen Prosa-
erzählung mit eingestreuten Versen in Palispraclie" gefunden zu 
haben, welche die historische Einleitung zu dem gleichfalls singha-
lesisch geschriebenen Kommentar zu den heil. Schriften bildete und 
wohl ebenso unkritisch Version neben Version stellte wie der uns 
allein erhaltene Dipavamsa. Mit Recht betont Geiger den beabsich-
tigten Gegensatz, in welchem der Mahävamsa dadurch zum D. tritt, 
dass er auf das Gemüt einwirken will und mit Vorbedacht darauf 
ausg'eht, alles zu vermeiden, was in der Komposition des D. störend 
ist. Sein Charakter als Kunstwerk steht ausser Frage. Worauf 
man aber bisher kaum geachtet hat, dass der Mahävamsa auch aus 
Volkssagen schöpfte, wie in der umfangreichen Dutthagämani-Epi-
sode (XXII—XXXII), ist von Geiger zum ersten Male ins Licht ge-
setzt worden. G. ist diesen Spuren der Volksüberlieferung nach-
gegangen ; er hätte bei Erwähnung der Erzählung von dein heim-
lichen Liebesbunde der Cittä (Abhayas Schwester) mit dem Prinzen 
Gämani und der Kindervertauschung auch an die nämlichen Erzäh-
lungsmotive im Harivamsa und Ghatajätaka erinnern können (s. 
ZDMG. 53, S. 32 ff.). Das Urteil Geigers über das Verhältnis der 
beiden Chroniken zu einander wird, wie sehr auch immer Einzel-
fragen noch der Beantwortung· harren, ja selbst die zwischen den 
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einzelnen Rezensionen (Ceylon, Birma und Cambodja; siehe zu letz-
terer meine Notiz "A Cambocljan Mahävamsa" im Journal of the 
R. Asiatic S. 1892, January) obwaltenden Verschiedenheiten eine er-
neute Untersuchung- nötig- machen, nach meiner Meinung· durch 
keine weitere Erörterung des Gegenstandes umgestossen noch we-
sentlich abgeändert werden. Dagegen darf man den vom Verfasser 
(S. 3) versprochenen Untersuchungen über die Quellen des Dip. und 
Mahäv. mit Spannung entgegensehen und sich aufrichtig freuen, 
einem Forscher von der Bedeutung· Geigers nun auch auf dem Ge-
biet des Päli (nach dem in Europa eingeführten Gebrauche dieses 
Wortes) zu begegnen. 

Würzburg'. E. H a r d v . 

Reichelt H. Der Frahang i oim. Separatabzug· aus der WZKM. 
Band 14 S. 177—213 u. 15 S. 117-186. 

Diese sorgfältige Neuausgabe des 1867 von Jamaspji - Haug· 
edierten Zand-Pahiavi Glossarys ist freudigst zu begrüssen. Der 
alte Text ist damit entbehrlich geworden, aber leider nicht das ganze 
alte Buch. Es ist bedauerlich, dass der Neuherausgeber nicht gleich 
die ganze Arbeit neu gemacht hat, d. h. dass er nicht auch ein voll-
ständiges Glossar mit Einschluss der selteneren Pahlaviworte nebst 
Übersetzung· geliefert hat. Jetzt hat er nur die schwierigen Wörter 
und Stellen erklärt, und wer da etwas, was Reichelt einfach dünkte, 
nicht gleich im Kopfe hat, muss nun erst wieder im Zand-Pahlavi 
Glossary, Pahlavi-Pazand Glossary, Justis Handbuche und sonst wo 
Belehrung suchen. Der Spezialist findet sich wohl schnell zurecht, 
aber der den Iranicis Fernerstehende wird oft viel Zeit verlieren, 
die ihm so leicht hätte erspart werden können. Auch die Zitierung-
der Schlag-Worte im Glossar hätte genauer sein können. Unter pasvo 
findet man ζ. B. statt der "Pü." ein Fragezeichen (Ν. B. soll diese 
an den "Dr. ing·." oder "auten" erinnernde Abkürzung· "Bthl.s" wirk-
lieh weiter um sich greifen? Man schreibe doch wenigstens PÜ., 
aber "die Pü."!). Man will die Stelle im 25. Kapitel nachschlagen 
upd entdeckt sie hier schliesslich am Ende, während man sie auf 
den ersten Blick gehabt hätte, wenn R. wie Haug die Zeile ange-
geben hätte. Ein Spezialherausgeber, der notwendigerweise so viele, 
oft verlorene Zeit auf seinen Sondertext verwenden muss, sollte sei-
nen Mitforschern dies schon rein äusserlich dadurch zu gute kom-
men lassen, dass er ihnen so viel wie möglich Zeit spart. 

Doch damit ist mein Misfallen an den beiden Heften erschöpft. 
Im übrigen kann man an der soliden sorgfältigen Ausführung nur 
seine Freude haben. Ich g'ebe im folgenden einige Bemerkungen, 
die sich mir bei einer Durchsicht des Glossars (über das allein hier 
eine Besprechung von mir gewünscht ist) erg'eben haben — bei 
einer Arbeit wie der vorliegenden kann unsere Kenntnis ja nur 
durch Einzelheiten bereichert werden. 

S 125: ar&davano. Wenn αη-'άα 1.1. 'der den Streit anfängt ' 
ist, so steht es also als ar»üä gegenüber ärada, ai. drtha 'Ziel, Zweck, 
Geschäft ' ; ärdüa ist im Np. zu häl 'Goal, Endpflock beim Ballspier 
geworden, mit Übertragung aus dem geistigen ins sinnliche. Statt 
"Antwort des Gerichts' genügte 'Spruch' (sax^an). Bei der im Np. 
beliebten "Ersatzdehnung·" (wie in häl) können übrigens bisher als 
sicher angenommene Etymologien gelegentlich wieder zweifelhaft 
werden; so z.B. braucht np. xära 'Fels, Stein' nicht mit Ablaut zu 
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